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VORWORT

der aufwärtstrend am deutschen investmentmarkt 
für gewerbeimmobilien hat sich 2017 und im ersten 
halbjahr 2018 unvermindert fortgesetzt. deutsche 
und internationale investoren zeigten sich dafür 
verantwortlich, dass bei einem starken nachfrage-
überhang rekordverdächtige Transaktionsvolumen 
erreicht wurden. die einzelhandelsimmobilie hat die-
se positive entwicklung als zweitgrößtes gewerbe-
immobilien-investmentsegment maßgeblich mitge-
tragen. 
die gute Performance der handelsimmobilie kann ex-
perten nicht überraschen, verbreiten doch die Fun-
damentaldaten in bezug auf gesamtwirtschaft und 
einzelhandel viel zuversicht. ein solides Wirtschafts-
wachstum, das steigende beschäftigungsniveau in 
deutschland sowie zuwächse beim verfügbaren ein-
kommen führten allein im jahr 2017 zu einem anstieg 
der privaten Konsumausgaben von 3,6 Prozent, die 
stärkste zunahme seit 1994. beste Voraussetzungen 
für klingende Kassen im stationären und natürlich 
auch im Online-handel.
ungeachtet der guten entwicklung und der bekannt-
lich geringen zyklizität des einzelhandels gibt es auch 
investoren, die der akquisition weiterer handels im-
mo bilien-assets eher abwartend gegen überstehen. 
sie scheuen die Kom ple xi tät des einzel handels sowie 
die dynamik und hete roge nität, die seit einigen jah-
ren durch die einlüsse der digitalisierung nochmals 
verstärkt wurden.

6

dem folgt eine darstellung der einzelnen handelsbran-
chen, die sich mit den erfolgen der maßgeblichen 
akteure und der entwicklung der Verkaufsformate 
beschäftigt. cbRe wiederum analysiert die Transakti-
onen am immobilien-investmentmarkt und zeigt auf, 
von wem und wo Kapital allokiert wurde. die auswer-
tung des Vermietungsmarktes und die bewertung der 
invest mentstandorte im Retail-investment-scoring 
geben den lesern weitere wertvolle einblicke in das 
Marktgeschehen.
gestützt werden die erkenntnisse durch die hahn-ex-
pertenbefragungen, die die hahn gruppe regelmäßig 
u.  a. mit dem ehi Retail institute durchführt, um die 
Markteinschätzung des einzelhandels und der institu-
tionellen immobilieninvestoren zu analysieren. in zwei 
weiteren Kapiteln haben cbRe und die hahn gruppe dem 
zeitalter der digitalisierung Rechnung getragen und sich 
intensiv mit dem technischen Wandel in der immobilien-
wirtschaft bzw. dem einzelhandel auseinandergesetzt.  
so viel vorweg: die Potenziale und chancen sind riesig.

insbesondere der virtuelle einkauf hat sich bei einigen 
non-Food-handelsbranchen zu einer bedeutenden 
alternative entwickelt, die bei investitionsentschei-
dungen mit ins Kalkül gezogen werden muss.
so ist es mit dieser neuen ausgabe des hahn Re-
tail Real estate Reports einmal mehr unser wichtiges 
anliegen, den Marktteilnehmern zusätzliche Ori-
entierung zu bieten. Welche handelsunternehmen, 
branchen und Formate sind erfolgreich? Welche Ob-
jekttypen bieten die besten chancen? Wie agieren 
die einzelnen Marktakteure und – basierend auf der 
befragung von experten – was planen die investoren 
und einzelhändler? Wo indet digitalisierung statt 
und wie wirkt sie sich aus? Wir versuchen, auf all 
diese Fragen fundierte antworten zu inden.
der neue Report ist in zusammenarbeit mit unseren 
Partnern cbRe und bulwiengesa entstanden. im ersten 
Teil beschreibt bulwiengesa die gesamtwirtschaftli-
chen Trends und das umfeld für den einzelhandel in 
deutschland. 

Wir wünschen ihnen viele interessante anregungen 
für die Recherche und für gewinnbringende investi-
tions entscheidungen!

Michael hahn Thomas Kuhlmann
Vorstandsvorsitzender Mitglied des Vorstands

HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG

Welche handelsunternehmen, branchen und 
Formate sind erfolgreich? Welche Objekttypen 

bieten die besten chancen? Was planen die 
investoren und einzelhändler? Wo indet

digitalisierung statt und wie wirkt sie sich aus?
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EXKURS:

DIGITALISIERUNG 
IM STATIONÄREN 

EINZELHANDEL 

Innovative Technologien sind allgegenwärtig und betreffen den stationären Einzel-
handel mehr denn je. Künstliche Intelligenz, virtuelle Realität oder Robotik sind nur 
einige der Digitalisierungsthemen, die dazu beitragen werden, bestehende stationäre 
Shopmodelle zu stärken, in Omnichannel-Konzepte zu erweitern oder gar gänzlich 
neue Geschäftsideen für den Handel vor Ort zu schaffen. Insbesondere stehen für 
zukunftsorientierte Einzelhändler Lösungen im Mittelpunkt, die ihr stationäres Ge-
schäft „smarter“ machen, d. h., es in einer Art und Weise mit digitalen Technologien 
verbinden, dass sich aus dieser Vernetzung ein signifikanter und möglichst nach-
haltiger Mehrwert ergibt, insbesondere für die Kunden. Die Kunden sollen durch 
die Digitalisierung beim stationären Einkauf nicht nur unterstützt, sondern auch 
begeistert werden. 

Die Einzelhändler sehen sich heutzutage der Herausforderung ausgesetzt, eine Viel-
zahl an Technologien in Bezug auf ihr Geschäft zu erfassen, zu bewerten und bei 
Eignung einzubinden. Dieser Exkurs verfolgt die Zielsetzung, ausgewählte Techno-
logien vorzustellen, die besondere Relevanz für das digitale Kundenerlebnis auf der 
Handelsfläche haben. Ergänzt wird die Darstellung durch Praxisbeispiele, die die 
erfolgreiche Einbettung im stationären Geschäft demonstrieren. 

Die zentralen Innovationstreiber für den stationären Einkauf der Zukunft sind, neben 
den traditionellen Einzelhandelskonzernen, vor allem auch spezialisierte Startups, 
die mit ihren technischen Lösungen den Handel dynamisch und teilweise völlig neu 
denken. In Zusammenarbeit mit den etablierten Marktteilnehmern tragen diese 
New comer wesentlich dazu bei, den stationären Einzelhandel neu zu definieren (für 
eine umfassende Übersicht zu StationaryRetailTech-Startups vgl. die Seiten 54/55 
im HAHN Retail Real Estate Report 2017/2018). 

56 EXKURS:  DIGITAL IS IERUNG IM STATIONÄREN E INZELHANDEL  57

//   dIgITAlEs KUNdENERlEBNIs ENTlANg dER 
cUsTOMER JOURNEy
Das digitale Kundenerlebnis auf der Handelsfläche umfasst den Weg des Kunden vom 
ersten Kontakt mit der Handelsfläche über seinen Checkout bis zum Letztkontakt, 
also die komplette Customer Journey. graik 18 veranschaulicht die relevanten digi-
talen Innovationen an den individuellen Berührungspunkten des Kunden im Rahmen 
seiner Customer Journey, die der Innovations-Profiler Alexander Pinker in seinem 
Buch ,,Innovationen im Handel. Innovationstechnologien und digitale Strategien für 
Einzelhändler“ dargestellt hat.

Quelle: Indoor-Navigation mit der App Favendo
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//   PARKPlATzfläcHEN KöNNEN MEHR!
MöglIcHKEITEN füR dIE MOBIlITäT 
vON MORgEN

Der erste Kontakt des Kun den mit der Handelsflä-
che findet meist auf dem PKW-Stellplatz statt. Das 
ist nicht immer ein angenehmes Erlebnis, denn die 
Parkplatzsuche und ggf. die Bezahlung können eine 
zeitintensive Aufgabe darstellen. Einige digitale Stell-
platzlösungen setzen hier an: Das Startup SO NAH 
integriert beispielhaft Sensoren in die bestehende In-
frastruktur und informiert über freie, nächstliegende 
Parkmöglichkeiten. Evopark hingegen ermöglicht ein 
bargeldloses Parkerlebnis, indem der Kunde eine Park-
karte mit RFID-Chip erhält, die er im Auto bereitlegt 
und damit in teilnehmenden Parkplatzflächen ein- 
und ausfahren kann. Die Parkzeit wird digital erfasst, 
und der Kunde zahlt seine Gebühren am Monatsende.

Erfüllte der Parkplatz der Einkaufsdestinationen bisher 
keinen größeren Zweck als den des PKW-Abstellens, 
so wird er sich in den nächsten Jahren zur aussichts-
reichen Plattform für eine neue Mobilität entwickeln, 
die von Car-Sharing-Modellen, autonomen Fahrzeugen 
und Elektroautos geprägt sein wird. Der Stellplatz wird 
zur „Elektrotankstelle der Zukunft“, nutzbar durch das 
E-Fahrrad über E-Roller und E-Scooter bis hin zum 
E-Auto. Hierdurch kann der Einzelhandel seine Kunden 
bereits auf der Parkplatzfläche für das Einkaufserlebnis 
gewinnen, denn der Ladevorgang bietet dem Autofah-
rer genug Zeit für seinen Einkauf. Ladestationen müs-
sen nicht allein dem Auftanken dienen, sondern lassen 
sich innovativ mit digitalen Technologien verbinden, 
wie die beiden Startups Spark Horizon und Volta Char-

Neben den nachfolgend dargestellten 
individuellen technologischen Lösungen 
gibt es bereits umfassende Konzepte, 
die darauf abzielen, den gesamten Ein-
kaufsprozess zu bedienen. Zahlreiche 
innovative, sich teilweise noch im Früh-
stadium befindliche Handelskonzepte 
wie Amazon Go, wanzl connect oder 

bedürfnis stationär

Online-shop

Order in store

newsletter

Preis

Preis

beratung sortiment

sortiment

bezahlung

bezahlung

Feedback Rückgabe

Rücksendung

Paket box location
based
service

%

location-
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service

Virtual assistant
indoor-navigation

b

b

b b b b

b

b b

b b b

b b b b b

Mobile
Payment

self-check-
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Virtual
assistant

serviceinformationen

informationen

Smart Retail und auch junge Startups 
wie AiFi und Checkout Technologies 
veranschaulichen die Potenziale, die 
sich für den stationären Einzelhandel in 
Verbindung mit digitalen Technologien 
insgesamt eröffnen – auch wenn sich 
viele Konzepte in der Praxis erst noch 
bewähren müssen. 

Quelle: Pinker, 2018, modiiziert durch die hahn gruppe

18. Die Customer Journey: Vom persönlichen Bedürfnis 
 zum Service nach dem Einkauf

58

ging zeigen. Beide Konzepte vereinen eine Aufladesäule mit einer digi-
talen Werbetafel. Der Vorteil für die günstig oder kostenlos tankenden 
Kunden ist, dass der Ladevorgang durch klassische Werbeeinnahmen 
refinanziert werden kann. 
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//   PROdUKTERfAHRUNg UNd -BERATUNg IN NEUEN wElTEN

Augmented/Virtual Reality ermöglicht es den Konsumenten, Produkte interaktiv auf 
Basis ihres Mobilgeräts zu erfahren und sich zu weiteren Einkäufen inspirieren zu 
lassen, vor allem im Bekleidungshandel. Augmented Reality (AR) als erweiterte Re-
alität unterstützt im stationären Einzelhandel z. B. Omnichannel-Konzepte, indem 
Kunden über Endgeräte wie Smartphones, Tablets, Smartglasses oder AR-Headsets 
weiterführende digitale Informationen auf der Ladenfläche sehen können. Der Kunde 
erhält also die gleichen Vergleichsmöglichkeiten, Bewertungen und Informationen 
wie im Online-Geschäft, kann das Produkt jedoch auch ganz klassisch betrachten, 
testen und ausprobieren.

Demnach können Kleidungsstücke z. B. mittels einer Datenbrille oder eines virtuellen 
Ankleideraums anprobiert und mit weiteren Textilien kombiniert werden. Intersport 
bietet beispielhaft entsprechende Virtual-Reality-Erlebnisse in seinen Future Stores.  
Dort ist es möglich, Sportprodukte wie Rudergeräte oder Ausrüstung in einer vir-
tuellen Umgebung einzusetzen und so einen direkten Eindruck von der realen Pro-
duktanwendung zu erhalten.

//   vOM KlAssIscHEN EINKAUfswAgEN zUM 
INTEllIgENTEN sMART cART

Der Einkaufswagen hat in der Vergangenheit den alleinigen Zweck erfüllt, die Ein-
kaufsware zur Kasse bzw. zum Fahrzeug zu transportieren. Nun gibt es erste, bereits 
vollfunktionale Prototypen sogenannter Smart Carts am Markt, die Funktionen wie 
das Einscannen der Produkte, Navigation oder auch den Self-Checkout für die Kun-
den übernehmen. Bereits heute lässt sich ein Einkaufswagen mit einfachen Mitteln 
zum Smart Cart umfunktionieren, wie das Startup Pickeru demonstriert hat. Benötigt 
wird lediglich ein Mobilgerät, welches am Einkaufswagen angebracht wird. Eine mo-
bile Applikation erkennt die Produkte automatisch, wenn sie in den Einkaufswagen 
gelegt werden. Diese Technologie soll zudem den Self-Checkout ermöglichen, indem 
der Einkauf über die Pickeru-Applikation digital bezahlt wird.

//   dER wEg IsT dAs zIEl – lOcATION-BAsEd sERvIcEs UNd 
INTERAKTIvE wERBEfläcHEN

Der stationäre Einzelhändler kann seinen Kunden mithilfe digitaler Technologien 
neue Informationswege anbieten. Im Verlaufe des Einkaufs können Kunden stand-
ortbezogene Dienste über ihr Mobilgerät beziehen, sogenannte Location-based 
Services, mithilfe derer sie mit ihrer Umwelt interagieren können. OSRAM Einstone 
ermöglicht über seine intelligente Beacon-Technologie standortbezogene Dienste, 
z. B. eine digitale Kundenkarte, die dem Konsumenten individuelle und positionsba-
sierte Angebote entlang der Customer Journey machen kann. Favendo hilft Kunden 
mit seiner Lösung dabei, vom aktuellen Standort im Geschäft zum jeweiligen Produkt 
zu kommen. Indoor-Navigation, wie z. B. angeboten durch die Startups indoo.rs, 
Oriient und WEGZWEI, unterstützt die Kunden allgemein bei der zentimetergenau-
en Wegeführung und Orientierung innerhalb von Geschäften und Gebäuden. Das 
Startup Advertima arbeitet gar mit einer künstlichen Intelligenz, der sogenannten 
Advertima Engine, die ihre Umwelt und Personen wie ein Mensch wahrnimmt und 
entscheidet, welche persönlichen Angebote bzw. Werbebotschaften an die Kunden 
übermittelt werden.

Weiterhin lassen sich interaktive Werbeflächen für direkte Verkaufszwecke nutzen. 
Das Startup POSeidon hat ein 24/7 Shopping Window entwickelt, wodurch Produkte 
auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten vermarktet und vom Kunden direkt gekauft 
werden können. Das interaktive Schaufenster wird per Touchscreen bedient und so-
mit zum Point of Sale. Dazu wählt der Käufer seine gewünschten Produkte, die über 
individuelle QR-Codes gescannt und im Warenkorb des Smartphones erfasst werden. 
Die Bezahlung erfolgt dann via Mobile Checkout.
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Einzelhändler setzen zudem vermehrt auf Robotik, d. h. humanoide Roboter, die sich 
Pepper, Paul oder NAO nennen. Sie übernehmen den Kundenservice im Geschäft, 
z. B. bei MediaSaturn, EDEKA oder im Stuttgarter Einkaufszentrum Das Gerber. Ers-
te Erfahrungen zeigen, dass diese Berater bei einfachen Themen durchaus von den 
Kunden akzeptiert werden. Das Startup LiSA wiederum verbindet die stationäre und 
digitale Welt über einen sogenannten Live-Video-Shopping-Beratungsassistenten. 
Diese Lösung beinhaltet eine physische, bewegliche Station, die mit einer Kamera 
und einem Monitor ausgerüstet ist und auf der Verkaufsfläche mobil hin und her 
gefahren werden kann. Über die Website des Einzelhändlers kann sich der Kunde mit 
einem Berater im Geschäft verbinden und das gesamte stationäre Warensortiment 
vorgestellt bekommen. 

Das Startup Phizzard zeichnen eine smarte Umkleidekabine sowie eine virtuelle Re-
galverlängerung aus. Die Umkleide beinhaltet einen intuitiv bedienbaren Spiegel, der 
dem Kunden neben Produktinformationen den Abruf von Produktbeständen, ande-
ren Größen und Cross-Selling-Produkten ermöglicht. Der Mehrwert dieser Lösung 
liegt darin, dass der potenzielle Käufer nicht im Geschäft nach alternativen Größen 
suchen muss, die möglicherweise nicht vorrätig sind. Vielmehr kann er in der Um-
kleidekabine bleiben und dort in Ruhe das Sortiment einsehen. Auch nicht vorrätige 
Produkte kann er dort direkt bestellen. 

//   dER sTATIONäRE cHEcKOUT 4.0

Eine zentrale Bedeutung digitaler Lösungen fällt der Bezahlung bzw. dem Kaufab-
schluss zu. Neuere Checkout-Konzepte sehen vor, dass der Kunde seine Produkte an 
Self-Checkout-Kassen selbst einscannt und bezahlt. Solche Terminals sind nur der 
Anfang: Die Entwicklung zeigt, dass der Zahlungsprozess in den letzten Jahren an 
diversen Stellen digitalisiert worden ist. Das Hauptziel ist der bequeme und schnelle 
Kaufabschluss ohne Wartezeit, möglichst bargeld- bzw. kontaktlos und über eine 
automatische Erfassung der Produkte.  

Innovative Startup-Lösungen können den stationären Checkout-Prozess mithilfe der 
Verknüpfung klassischer und neuer Technologien verkürzen und darüber hinaus meh-
rere Zwecke in einer Lösung bündeln: So hat das Startup Rapitag Warensicherungs-
etiketten u. a. für Bekleidung entwickelt und patentiert, die zum einen dem klassi-
schen Diebstahlschutz dienen und zum anderen eine Checkout- bzw. Bezahlfunktion 
beinhalten. Im Ergebnis wird das Smartphone zum individuellen Point of Sale, indem 
der Kunde die Ware mit seinem Handy bezahlt und danach das entsicherte Etikett 
rechtmäßig entfernt. Vergleichbare Ansätze bieten Startups wie Mishipay und NoQ. 

„Sammeln Sie Treuepunkte?“ – Auch der durch diese Frage ausgelöste klassische 
Prozess des Suchens, Vorzeigens und manuellen Einlesens unzähliger Kundenkarten 
kann für den Käufer optimiert werden: Sto card als sogenannte „Mobile Wallet App“ 
erfasst alle Kundenkarten digital, sodass es beim Einkauf ausreicht, diese Applikation 
vorzuzeigen und damit Punkte diverser Anbieter zu sammeln. Zukünftig soll es mit 
Stocard sogar möglich werden, Waren direkt zu bezahlen. An die Bezahlung knüpft 
auch eine aktuelle Innovation von Google bei Zahlungsmethoden: Google Pay. Der 
Mehrwert dieser Lösung liegt darin, dass Produkte direkt per Smartphone bezahlt 
werden können, ohne dass der Kunde Zahlungsinformationen einzugeben braucht. 
Bankkarten können in Google Pay für den Zahlungszweck gespeichert werden. Es 
besteht dort auch die Möglichkeit, Kunden- und Geschenkkarten zu hinterlegen und 
einzulösen. Ähnlich wie bei Stocard werden Kundenkarten dann beim Einkauf über 
Google Pay vorgezeigt und mit Rabatten verknüpft. 

Live-Video- 
Shopping 

verbindet die
reale mit der 

digitalen 
Einkaufswelt

Quelle: LiSA Retail Innovation GmbH



Mit Google Pay können 
Produkte direkt mit dem 

Smartphone bezahlt werden, 
ohne dass der Kunde vor Ort

Zahlungsinformationen 
eingeben muss
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//   lOgIsTIK AUf dER lETzTEN MEIlE – RUNd UM dIE UHR  

Digitale Click&Collect-Lösungen ermöglichen es, Waren im Internet zu bestellen 
und im Geschäft oder an zentral gelegenen Stationen abzuholen. Online-Anbieter 
wie Amazon und der Logistik-Dienstleister DHL haben das Potenzial der Aufstellung 
von Paketstationen an belebten Einzelhandelsstandorten bereits erkannt. So können 
Kunden ihre stationären Einkäufe mit dem Abholen von Online-Bestellungen kombi-
nieren. Startups wie Emmasbox bieten eine gekühlte Abholstation für online bestell-
te Lebensmittel an, die an Supermärkten und weiteren hochfrequentierten Orten wie 
Bahnhöfen positioniert werden kann. Sie gewähren den Kunden vor allem zeitliche 
Flexibilität: Die Abholung kann jederzeit – auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten 
– erfolgen. Und wer seinen Einkauf nicht selbst transportieren, sondern direkt nach 
Hause liefern lassen möchte, kann dies ebenfalls über digitale Lieferdienste wie Fliit 
oder tiramizoo. Der Kunde kauft zum Beispiel seine Produkte im Geschäft und be-
stellt einen Kurier, der den Einkauf noch am selben Tag nach Hause bringt.

//   sTATIONäRER HANdEl UNd dIgITAlE 
INNOvATIONEN – dAs ERfOlgsREzEPT füR 
dIE zUKUNfT

Die vorgestellten Technologien und Praxisbeispiele verdeutlichen die 
vielfältigen Anknüpfungspunkte und Mehrwerte digitaler Innovati-
onen im stationären Einzelhandel. Neue Technologien sorgen dafür, 
dass der Kunde seinen Produkterwerb auf der Verkaufsfläche in neu-
en Dimensionen entlang der gesamten Customer Journey erfahren 
kann. Auch wenn sich digitale Lösungen erst langfristig im statio-
nären Handel bewähren müssen, zeigen sie das große Potenzial, die 
Prozesse zukunftsorientiert auf die sich immer schneller wandelnden 
Kundenbedürfnisse auszurichten und das Kundenerlebnis auszubau-
en. Für den stationären Einzel han del der Zukunft kommt es darauf an, 
den Faktor Mensch und die physische Nähe mit mehrwertschaffenden 
digitalen Lösungen im Geschäft zu verbinden – eine Kombination, die 
dem Kunden ein unerreichtes und einzigartiges Einkaufserlebnis bie-
ten kann – heute und in den nächsten Jahrzehnten. 
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03EINZELHANDELSIMMOBILIEN-

INVESTMENTMARKT

//   Einzelhandelsinvestmentmarkt mit hohen 

Transaktionsvolumina 

//   Große Nachfrage trifft auf geringes Angebot

//   Zunehmende Produktknappheit auch bei  

Fachmarktzentren 

//   Nationale Investoren bauen ihr Engagement 
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3.1 TRANSAKTIONSVOLUMEN ERNEUT AUF 

 HOHEM NIVEAU

die Transaktionsvolumina am deutschen investment-

markt für gewerbeimmobilien schwingen sich weiter-

hin auf neue höchststände. so konnte im gesamtjahr 

2017 mit einem Transaktionsumsatz von 57,4 Mrd. 

euro das zweitbeste Resultat nach dem boom im jahr 

2007 (57,5 Mrd. euro) registriert werden. das bereits 

sehr gute Vorjahresergebnis von 52,5 Mrd. euro wur-

de nochmals um 9 Prozent übertroffen. Vor allem das 

große interesse ausländischer investoren an großvo-

lumigen immobilienportfolios sorgte, zusammen mit 

der regen investitionsdynamik der einheimischen in-

vestoren, für die gewohnte jahresendrallye. allein im 

vierten Quartal des jahres 2017 wurden 17,8 Mrd. euro 

am deutschen investmentmarkt für gewerbeimmobi-

lien investiert, rund 31 Prozent des gesamtvolumens. 

nicht zuletzt aufgrund der hervorragenden Funda-

mentaldaten steht deutschland als sicherer und sta-

biler investitionsstandort bei den global agierenden 

immobilieninvestoren ganz weit oben auf der liste der 

attraktivsten zielmärkte. limitierend wirkt sich einzig 

die Produktknappheit aus, insbesondere im core-seg-

ment, welches trotz der historisch niedrigen Renditen 

weiterhin stark nachgefragt ist.

büroimmobilien standen 2017 weiterhin an erster 

stelle in der gunst der investoren. Mit 28,1 Mrd. euro 

entiel fast die hälfte des gesamtvolumens (49 Pro-

zent) auf diese assetklasse. neubaufertigstellungen 

auf einem eher moderaten level, steigende Mieten 

und sinkende leerstände sorgten für positive aus-

sichten am büromarkt. an zweiter stelle standen, wie 

in den Vorjahren, einzelhandelsimmobilien mit knapp 

14,1 Mrd. euro oder rund 25 Prozent des bundesweiten 

investmentvolumens. 
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aufgrund seiner größe in Kombination mit den her-

ausragenden Fundamentaldaten gehört der deutsche 

einzelhandelsinvestmentmarkt bei institutionellen 

investoren zu einem der wichtigsten zielmärkte für 

immobilienallokationen weltweit. lager- und logis-

tikimmobilien belegten mit fast 15 Prozent den dritten 

Platz. hier erhöhte sich das investmentvolumen auf 

einen neuen Rekordwert von über 8,3 Mrd. euro. ne-

ben der zunehmenden bedeutung der handelslogistik 

durch den Online-handel proitiert die assetklasse 

auch von der neuausrichtung der supply chain in der 

industrie 4.0. gute Performancekennzahlen im hotel-

sektor haben zur hohen nachfrage und einem guten 

abschneiden auch dieser anlageklasse beigetragen. 

Mit gut 4 Mrd. euro entielen rund 7 Prozent des ge-

samtvolumens auf hotelobjekte, die damit auf dem 

vierten Platz auf dem gewerblichen immobilienmarkt 

in deutschland rangierten. daneben rücken aber auch 

investmentalternativen wie gesundheits- und sozial-

immobilien, studentenwohnheime oder data center 

zunehmend in den anlagefokus institutioneller inves-

toren. 

EINzElHANdElsOBJEKTE sINd 
zwEIT-BElIEBTEsTE AssETKlAssE 
HINTER BüROIMMOBIlIEN

das hohe Transaktionsniveau des jahres 2017 setzte sich 

im ersten halbjahr 2018 weiter fort. in den ersten sechs 

Monaten wurden rund 25,3 Mrd. euro am deutschen 

investmentmarkt für gewerbeimmobilien investiert und 

damit das starke Vorjahresniveau von 25,9 Mrd. euro 

nahezu gehalten. der marginale Rückgang um 2 Prozent 

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellt allerdings kei-

nen rückläuigen Trend dar. das interesse der investoren 

an deutschen gewerbeimmobilien ist ungebrochen und 

wird durch das hohe Transaktionsvolumen und die Ren-

ditekompression verdeutlicht. büroimmobilien waren 

weiterhin die stärkste assetklasse mit einem investiti-

onsvolumen von 12,1 Mrd. euro und einem anteil von 

48 Prozent am gesamten gewerblichen investment-

markt deutschlands, gefolgt von einzelhandelsobjek-

ten auf Platz zwei mit einem investitionsvolumen von 

4,3 Mrd. euro und einem anteil von 17 Prozent. 

der deutsche einzelhandelsinvestmentmarkt proitiert 

unverändert von hervorragenden ge-

samt- und immobilienwirtschaftlichen 

Fundamentaldaten. ein solides Wirt-

schaftswachstum, geringe arbeitslo-

sigkeit, steigende haushaltseinkommen 

sowie eine hohe Konsumlaune werden 

weiterhin von einem relativ niedrigen 

zinsumfeld unterstützt. hinzu kommt, 

dass deutschland mit seiner Vielzahl 

an großen investmentmärkten und 

prosperierenden b-standorten und 

Regionalzentren als sicherer und stabi-

ler investitionsstandort bei den global 

agierenden immobilieninvestoren sehr 

beliebt ist. 

die in vielen Regionen der Welt tendenziell zunehmenden 

geopolitischen unsicherheiten unterstützen diesen Trend.

deutschlandweit wurden im Verlauf des jahres 2017 

rund 14,1 Mrd. euro in deutsche einzelhandelsimmobilien 

investiert und damit nach den beiden ausnahmejahren 

2006 mit rund 18 Mrd. euro und 2015 mit einem investi-

tionsvolumen von 18,1 Mrd. euro das beste ergebnis seit 

aufzeichnungsbeginn im jahr 2005 erzielt. im Vergleich 

mit dem Vorjahresresultat von 12,8 Mrd. euro stieg das 

investitionsvolumen um gut 10 Prozent und lag weit 

über dem 10-jährigen durchschnitt von 9,7 Mrd. euro. 

dabei zeigte das abgelaufene jahr eine äußerst dyna-

mische entwicklung. neben einem hervorragenden auf-

takt zu jahresbeginn mit einem investitionsvolumen von 

3,6 Mrd. euro allein im ersten Quartal hat insbesondere 

ein sehr starkes schlussquartal mit einem Transaktions-

volumen von knapp 5 Mrd. euro zu diesem herausragen-

den gesamtergebnis beigetragen. 

im 1. halbjahr 2018 sind rund 
25,3 Mrd. euro in gewerbe-

immobilien investiert worden
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in den ersten sechs Monaten des jahres 2018 konnte 
der deutsche einzelhandelsinvestmentmarkt nicht ganz 
an das gute ergebnis des Vorjahres anknüpfen. nach 
einem Transaktionsvolumen von knapp 2,1 Mrd. euro 
im ersten Quartal hat sich das investierte Volumen im 
zweiten Quartal mit 2,3 Mrd. euro auf vergleichbarem 
niveau konsolidiert [s. Grafik 19]. zum halbjahr sum-
mierte sich das in deutsche einzelhandelsimmobilien in-
vestierte Volumen auf gut 4,3 Mrd. euro, ein anteil von 
17 Prozent am gewerbeimmobilieninvestmentmarkt. 
es lag damit 28 Prozent unter dem sehr guten Vorjah-

resergebnis von 6,1 Mrd. euro sowie etwa 9 Prozent 
unter dem langjährigen durchschnittsergebnis eines 
ersten halbjahres von 4,8 Mrd. euro. Obwohl der deut-
sche einzelhandelsinvestmentmarkt zum halbjahr noch 
nicht an die dynamik der vergangenen jahre anknüpfen 
konnte, ist dennoch eine hohe aktivität zu registrieren. 
einzelhandelsimmobilien stehen bei investoren nach 
wie vor hoch im Kurs. das mangelnde angebot an core-
immo bilien sowie die aufwendigeren Verkaufsprozesse 
bei Objekten mit Wertsteigerungspotenzialen bremsen 
höhere Transaktionsvolumina aktuell aus.

der Portfolioanteil ist im gesamtjahr 2017 gegenüber 
dem Vorjahr deutlich angestiegen. Waren es 2016 
insgesamt knapp 4,8 Mrd. euro oder 38 Prozent, wur-
den 2017 insgesamt 7,1 Mrd. euro oder 51  Prozent 
des einzelhandelstransaktionsvolumens im Rahmen 
von Paketkäufen investiert. allein im besonders star-
ken jahresendquartal wurden knapp 3,1  Mrd.  euro 
oder 62  Prozent im Rahmen von Portfoliotransak-
tionen allokiert. Mit dem Primus-Portfolio, einem 
Paket von prestigeträchtigen immobilien in deut-
schen Top-städten, dem 13 Karstadt-Warenhäuser 
umfassenden castello-Portfolio und der übernahme 
der WcM durch die Tlg immobilien trugen allein drei 
großvolumige Paketverkäufe von jeweils deutlich 
über einer halben Milliarde euro maßgeblich zum 
hohen Portfolioanteil im letzten Quartal des jahres 
2017 bei. Waren es in der Vergangenheit insbesonde-
re internationale investoren, die sich im Rahmen von 
Portfoliotransaktionen auf dem deutschen einzel-
handelsinvestmentmarkt engagiert haben, überwo-
gen im jahr 2017 heimische investoren, die verstärkt 
einzelhandelsimmobilien im Rahmen von Pakettrans-
aktionen erworben haben. 

im ersten halbjahr 2018 wurden hingegen handels-
objekte überwiegend in Form von einzeltransaktio-
nen erworben, was sich in der insgesamt niedrigen 
Portfolioquote von 33 Prozent zum halbjahr wider-
spiegelt. im entsprechenden Vorjahreszeitraum lag 
die Quote noch bei 45 Prozent. 

Viele ankäufe wurden noch im schlussquartal des 
Vorjahres abgeschlossen und haben so zu der dyna-
mischen jahresendrallye 2017 beigetragen, während 
die Platzierung und Käuferansprache für neue, attrak-
tive Pakete von handelsimmobilien eine gewisse zeit 
in anspruch nimmt. allerdings ist aufgrund der in der 
Pipeline beindlichen Projekte davon auszugehen, dass 
die Portfolioquote im laufe des jahres noch zulegen 
wird. neben verschiedenen, eher kleineren Paketen 
von Fachmarktobjekten, die häuig im Rahmen von 
Portfoliotransaktionen den besitzer wechseln, wur-
den in der ersten jahreshälfte 2018 vermehrt Pakete 
von geschäftshäusern gehandelt, wie das 18 Objekte 
umfassende boulevard-Portfolio von bMO Real estate 
Partner oder das Pure-Portfolio mit 15 geschäftshäu-
sern, welches die schweizer swiss life von der dic – 
deutsche immobilien chancen erworben hat.

19.  Entwicklung des Transaktionsvolumens von Einzelhandelsimmobilien 
  angaben in Mrd. euro

durchschnittliches Transaktionsvolumen Q1 2012 bis Q2 2018: 2,9 Mrd. euro
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MüNcHEN AN dER sPITzE dER 
TOP-5-INvEsTMENTzENTREN

im hinblick auf die räumliche Verteilung der investi-
tionen konnte die kontinuierliche Verschiebung der 
anteile von den Top-5-standorten berlin, düssel-
dorf, Frankfurt, hamburg und München zugunsten 
der Regionalzentren und b-standorte im jahr 2017 
gestoppt werden. nach einem kontinuierlichen Rück-
gang von 35 Prozent im jahr 2013 über 25 Prozent im 
jahr 2014, 19 Prozent im jahr 2015 und 17 Prozent 
im jahr 2016 stabilisierte sich der anteil im jahr 2017 
mit 18 Prozent (2,6 Mrd. euro) etwa auf dem niveau 
des Vorjahres. unter den Top-standorten waren es ins-
besondere die investmentmärkte in München mit 918 
Mio. euro, hamburg mit 778 Mio. euro und berlin mit 
565 Mio. euro, die in einem nennenswerten umfang 
von Transaktionen von handelsimmobilien proitier-
ten. Mit knapp 1,4  Mrd.  euro wurde über die hälfte 
des investi tionsvolumens in den Top-standorten in 
innerstädtische geschäftshäuser investiert, gefolgt 
von Fachmärkten und Fachmarktzentren, auf die mit 
630 Mio. euro ein anteil von 24 Prozent entiel. 

der anteil der fünf investmentzentren am deutschland-
weiten Transaktionsvolumen konnte auch in den ersten 
beiden Quartalen des jahres 2018 dem langjährigen 
abwärtstrend trotzen. 955 Mio. euro wurden in den 
ersten sechs Monaten in den deutschen Top-5-städten 
in handelsimmobilien allokiert, was einem anteil am 
gesamtvolumen von 22 Prozent entspricht. gegen-
über dem Vorjahreszeitraum erhöhte sich das in den 
Top-standorten allokierte investmentvolumen deutlich 
um 69 Prozent oder 389 Mio. euro – und das, obwohl 
das bundesweite Transaktionsvolumen hinter dem er-
gebnis des Vorjahreszeitraums zurückblieb. 

insbesondere berlin stand im Fokus der investoren. 
die mit abstand größte deutsche stadt trug mit einem 
investitionsvolumen von 479 Mio. euro mehr als die 
hälfte des gesamtvolumens der fünf Metropolen bei. 
im Vergleich der Retail-nutzungsarten wurden in den 
Top-5-städten bevorzugt high-street-immobilien 
mit einem Volumen von insgesamt 413 Mio. euro 
erworben. Trotz des sowohl anteilsmäßigen als auch 
absolut gestiegenen Transaktionsvolumens kann auf-
grund dieser zahlen nicht von einer grundsätzlichen 
Trendwende ausgegangen werden. nach wie vor ist 
das angebot an stark nachgefragten core-immobili-
en äußerst limitiert. Trotz der hohen nachfrage und 
der gestiegenen Preise verkaufen bestandshalter ihre 
gut positionierten handelsimmobilien angesichts des 
anlagedrucks seltener.

bedingt durch die stark limitierte Produktverfügbar-
keit im core-segment in den deutschen Top-stand-
orten und die dort verschärften Kaufpreishöhen 
konnten die übrigen standorte – und hier vor allem at-
traktive Regionalzentren und b-standorte mit güns-
tigeren Renditeproilen – weiterhin einen großteil 
der investitionen auf sich ziehen. absolut betrachtet 
wurden 11,5 Mrd. euro oder rund 82 Prozent außer-
halb der Top-städte investiert, was eine steigerung 
um 843 Mio. euro gegenüber dem Vorjahr bedeutete 
[s. Grafik 20]. nahezu die hälfte aller investments 
in höhe von über 5,5 Mrd. euro, dies entsprach ei-
nem anteil von 48 Prozent, entiel auf das segment 
der Fachmärkte und Fachmarktzentren. es folgten 
shopping-center und innerstädtische geschäftshäu-
ser mit einem investitionsvolumen von jeweils gut 
2,5 Mrd. euro und einem anteil von je 22 Prozent.

der anteil der fünf investmentzentren am 
deutschlandweiten Transaktionsvolumen  
konnte in den ersten beiden Quartalen  

des jahres 2018 dem langjährigen  
abwärtstrend trotzen

auch im ersten halbjahr 2018 entiel mit 3,4 Mrd. euro 
der deutlich überwiegende Teil der gesamtinvestitionen 
am einzelhandelsimmobilienmarkt von 78 Prozent auf 
standorte jenseits der großen investmentzentren. er-
neut waren es Fachmärkte und Fachmarktzentren, die 
mit investitionen in höhe von 1,7 Mrd. euro und einem 
anteil von 50 Prozent in der gunst der investoren ganz 
oben standen, gefolgt von einzelhandelsimmobi lien in 
innerstädtischen 1a-lagen mit 1,2 Mrd. euro und ei-
nem anteil von 36 Prozent. dabei wurde der überwie-
gende Teil des investitionsvolumens – über 2 Mrd. euro 
oder 60 Prozent – im Rahmen von einzeltransaktionen 
allokiert. die größten einzelinvestitionen entielen auf 
attraktive Regionalzentren oder b-standorte wie der 
Kauf des in der entwicklung beindlichen Maximilian 
center am bonner hauptbahnhof durch die bayerische 
Versorgungskammer, der erwerb des allee-center in 
leipzig-grünau durch eQT Real estate oder des Floren-
tinum in der innerstädtischen hauptgeschäftsstraße 
von dresden durch swiss life.

20.  Transaktionsvolumen von Einzel-
 handelsimmobilien nach standortlage
   angaben in Prozent

Top 5

übriges deutschland

Quelle: cbRe
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3.2 FACHMÄRKTE UND FACHMARKTZENTREN  

 BELIEBTESTE RETAIL-ASSETKLASSE

auf dem deutschen Markt für handelsimmobilien waren 

2017 insbesondere immobilien aus der gruppe der Fach-

märkte und Fachmarktzentren nachgefragt. im Vergleich 

zum Vorjahr stieg das investitionsvolumen in dieser as-

setklasse deutlich um 17 Prozent auf 6,2 Mrd. euro an, 

und auch der relative anteil am einzelhandelsgesamt-

volumen von 44 Prozent konnte gegenüber 41 Prozent 

im jahr 2016 leicht zulegen [s. Grafik 21]. neben Fach-

markt- und nahversorgungszentren, die durch eine an-

sammlung mehrerer ladeneinheiten charakterisiert sind, 

umfasst die anlageklasse auch verschiedene stand-alo-

ne-Objekttypen aus dem Food- und non-Food-bereich, 

darunter sb-Warenhäuser, Verbraucher- und super-

märkte und discounter sowie bau-, Möbel-, Fachmärkte 

und cash&carry-Märkte. in einer detaillierten betrach-

tung zeigt sich im hinblick auf das investierte Volumen, 

dass insbesondere lebensmittelgeankerte Fachmarkt- 

und nahversorgungszentren gefragt waren. in summe 

lossen mit rund 4,1 Mrd. euro gut zwei drittel des ge-

samten Volumens in diese beiden subsegmente. 

auf den Plätzen zwei und drei folgten mit gut 490 bezie-

hungsweise 470 Mio. euro und mit einem relativen anteil 

von jeweils rund 8 Prozent lebensmitteldiscounter sowie 

bau- und heimwerkermärkte. die verschiedenen Objekte 

aus der gruppe der Fachmärkte und Fachmarktzentren 

wurden überwiegend im Rahmen von Pakettransaktionen 

erworben. die Portfolioquote in diesem segment lag bei 

65 Prozent und damit deutlich höher als bei deutschen 

einzelhandelsimmobilien insgesamt mit 51 Prozent. so 

war es denn auch gut ein dutzend großvolumiger Paket-

verkäufe im Wert von mindestens 100 Mio. euro – darun-

ter ein von Patrizia erworbenes Paket von 85 überwie-

gend nahversorgungszentren oder das pan-europäische 

Portfolio von homeparks, die iKea an Pradera limited 

verkauft hat –, welches zu dem guten gesamtergebnis in 

diesem segment beitrug. Mit einem anteil von 80 Prozent 

waren es zudem insbesondere heimische investoren, die 

sich Fachmärkte und Fachmarktzentren sicherten. 
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Auch in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 do-
minierte der Handel mit Fachmärkten und Fachmarkt-
zentren mit knapp 1,8 Mrd. Euro und einem Anteil von 
41 Prozent am Gesamtvolumen das Geschehen am 
Einzelhandelsinvestmentmarkt. Trotz des insgesamt 
niedrigeren Transaktionsvolumens verringerte sich der 
Anteil gegenüber dem Vergleichswert des entspre-
chenden Vorjahreszeitraums von 43 Prozent nur ge-
ringfügig. Auch hier zeigt die Detailauswertung, dass 
es insbesondere Fachmarktzentren waren, die zum 
guten Abschneiden dieser Assetklasse beigetragen ha-
ben. Mit über 1,1 Mrd. Euro wurden 62 Prozent allein 
in diese Objekte investiert, gefolgt von den tendenziell 
kleiner dimensionierten Nahversorgungszentren mit 
einem Investitionsvolumen von 187 Mio. Euro und ei-
nem Anteil von gut 10 Prozent. Auffällig ist, dass im 
ersten Halbjahr 2018 die Portfolioquote mit 40 Prozent 
vergleichsweise gering ausfiel. 

Exemplarisch kann hier der Kauf des Erft Karree in 
Kerpen bei Köln durch Momentum Real Estate oder 
des Warnow Park in Rostock durch Corestate Capi-
tal genannt werden [s. Grafik 22]. Dabei waren es 
auch weiterhin insbesondere deutsche Investoren, die 
Fachmarktobjekte erworben haben. Mit 1,3 Mrd. Euro 
zeichneten sie drei Viertel des Transaktionsvolumens 
(75 Prozent).

das investitionsvolumen
bei Fachmärkten und 

Fachmarktzentren 
stieg auf 

6,2 Mrd. euro an
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Name Investmentart Objektanzahl Objekttyp Ort

Primus Portfolio 6 geschäftshaus mit Wohn-/büroanteil diverse

WcM Portfolio 57 Fachmarktzentrum, büro diverse

castello Portfolio 13 Kaufhaus diverse

aP3 Portfolio 85  nahversorgungszentrum diverse 

iKea homepark Portfolio 10 (25**) Fachmarktzentrum diverse

RheinRuhrzentrum single asset 1 einkaufszentrum Mülheim (Ruhr)

bordeaux Portfolio 10 einkaufszentrum diverse 

leopard Portfolio 66 Verbrauchermarkt diverse

united Portfolio 5 Fachmarktzentrum diverse

hORnbach Portfolio 6 (7*) bau- und heimwerkermarkt diverse

duMont-carré single asset 1 einkaufszentrum Köln

VisiO single asset 1 Fachmarktzentrum München

lion 2.0 Portfolio 34 nahversorgungszentrum diverse

MiRa single asset 1 einkaufszentrum München

gold Tree Portfolio 4 Fachmarktzentrum diverse

c&a single asset 1 Kaufhaus berlin

Fokus nahversorgung Portfolio 3 Fachmarktzentrum diverse

Kaufpark essen single asset 1 Fachmarktzentrum essen

hORnbach single asset 1 bau- und heimwerkermarkt braunschweig

FMz lahr single asset 1 Fachmarktzentrum lahr (schwarzwald)

Rheinberg Passage single asset 1  Fachmarktzentrum bergisch gladbach 

boulevard Portfolio 18 geschäftshaus mit Wohn-/büroanteil diverse

Pure Portfolio 15 geschäftshaus mit Wohn-/büroanteil diverse

Maximilian center single asset 1 geschäftshaus mit Wohn-/büroanteil bonn

Rockspring Portfolio 5 Fachmarktzentrum diverse

allee-center single asset 1 einkaufszentrum leipzig

erft Karree single asset 1 Fachmarktzentrum Kerpen

Warnow Park single asset 1 Fachmarktzentrum Rostock

chinon-center single asset 1 einkaufszentrum hofheim am Taunus

ReWe-center single asset 1 Fachmarktzentrum darmstadt

Rügen center single asset 1 Fachmarktzentrum bergen auf Rügen

real single asset 1 sb-Warenhaus Wismar

Halbjahr

Kaufpreis in 
Mio. Euro (rund, 

teilweise geschätzt) Käufer verkäufer

h2 2017 1.500 signa holding RFR holding 

h2 2017 685 Tlg immobilien WcM 

h2 2017 650 RFR holding Tivolino anstalt

h2 2017 
 

400 Patrizia immobilien Third swedish national Pension Fund (aP3) / 
PgiM Real estate

h1 2017 295 Pradera iKea 

h2 2017 245 Morgan stanley blackstone group international 

h2 2017 
 

240 Redos Real estate /  
union investment Real estate

ciloger 

h2 2017 205 Patrizia immobilien Redeine international 

h2 2017 200 Th Real estate Rockspring Property investment Managers 

h1 2017 190 hahn gruppe Taurus investment holdings

h2 2017 150 Tristan capital Partners esch-Fonds

h2 2017 150 commerz Real lhi leasing 

h2 2017 102 universal-investment / gPeP habona invest 

h1 2017 80 hines / institutioneller Fonds gll Real estate Partners

h1 2017 70 gold Tree Realty Ten brinke

h2 2017 70 RFR holding Thomas grothe Kudamm eck

h1 2017 70 hih Procom invest 

h1 2017 36 hahn gruppe blackrock

h2 2017 30 schroders Real estate M7 Real estate

h1 2017 30 hahn gruppe Ten brinke

h1 2017 
 

30 greenman investments /  
Quilvest Real estate

Meag Munich ergo assetManagement 
 

h1 2018 300 Versorgungswerk bMO Real estate Partners

h1 2018 210 swiss life deutsche immobilien chancen (dic) 

h1 2018 112 bayerische Versorgungskammer Ten brinke

h1 2018 100 hih Patrizia immobilien 

h1 2018 90 eQT ab investa capital Management 

h1 2018 82 Momentum Real estate catalyst capital

h1 2018 70 corestate capital ceV / edeKa

h1 2018 47 Patrizia immobilien union investment Real estate 

h1 2018 43 hamborner ReiT credit suisse Real estate asset Management 

h1 2018 37 hahn gruppe arax Properties 

h1 2018 15 gRR Real estate Management hahn gruppe

22.  Ausgewählte Einzelhandelsinvestments 2017 und 1. Halbjahr 2018

Quelle: cbRe, * KP hier auf gesamtportfolio bezogen, sonst nur auf die deutschen assets, ** assets im ausland   


